
II. 

Aus dem pharmakologisohen Institut der Universitat Tokio. 

Weitere Forschungen  fiber die ehemisehe Natur  
des Tetanustoxins .  

Von 

Dr. l:I. Hayashi, 
Assistentprofessor des Institutes. 

Meine frtlheren Untersuchungen tiber die chemisehe l~atur des 
Tetanustoxins, die ich mit einer kurzen Uebersicht der Litteratur 
in den Mittheilungen aus der medicinischen Facult~t der kaiserlich- 
japanischen Universit~t zu Tokio, Bd. IV l~r. VII~ verSffentlicht 
habe, sind Zusammengefasst wie folgt: 

1) Basisches Zinkcarbonat~ namentlich in statu nascendi, ver- 
�9 binder sich mit Albumosen und bildet eine Doppelverbindung, die 
ich Zinkcarbonoalbumosat nannte. 

2) Der giftige Niedersehlag, der naeh B r i e g e r  und B o e r  1) 
dutch Zusatz yon ZinkehloridlSsung zu der Tetanusbouillonoultur 
erhalten wird, verh/tlt sieh chemisch ganz gleieh der Zinkalbumosen- 
doppelverbindung'. 

3) Der Zinkgiftniedersehlag, gewonnen yon der carbonatarmen 
Cultur, enthalt wahrseheinlieh keine ungiftige Albumose, da das 
gebildete basisehe Zinkearbonat nieht hinreiehend ist, die totale 
Giftmenge zu fallen und die Zinktetanusgiftdoppelverbindung sieh 
eher als die der ungiftigen Albumosen bildet. 

4) Das yon der Doppelverbindung befreite Gift ist, ehemiseh 
untersueht, aueh Albumose. 

5) So liegt es sehr nahe, anzunehmen, dass das Tetanusgift zur 
Eiweiss- und zwar Albumosengruppe gehSrt. 

In der vorliegenden Abhandlung will ieh nun die weiteren 
Forschungen mittheilen, die ieh angestellt habe, um die ehemisehe 
Natur des Tetanusgiftes genauer zu bestimmen. 

1) Ueber Antitoxine u. Toxine, Zeitschrift f, Hygiene 1896. Bd. XXL S. 259. 
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I. U c b e r  d a s  T e t a n u s g i f t ,  i s o l i r t  naeh  der  
B r i e g e r - B o e r ' s e h e n  M e t h o d e .  

B r i e g e r  und Boer1)  sehlugen das Tetanusgift zuerst dutch 
Ammoniumsulfatsiittigung yon der Tetanuseultur nieder und dialysirten 
den Niederschlag. Das salzfreie resp. salzarme Gii~dialysat wurde 
dann mit der gleiehen his doppelten !~enge 0.Sproe. SublimatlSsung" 
versetzt. Der so entstandene, die totale Toxicit~tt enthaltende Boden- 
satz wurde in einer genUgenden Menge 3proc. Ammoniumbiearbonat- 
15sung gelSst; die LSsung" s~tttigte man erst mit neutralem Ammo- 
niumphosphat, dann mit Ammoniumsulfat. Das gef/~llte Gift wurde 
wieder dutch Dialyse yon Salzen frei gemaeht. 

Naeh der Angabe der Autoren zeige das so isolirte amorphe 
Gift keine Eiweissreaction, und wenn eine Spur yon Pepton noeh 
tibrig ist, so kSnne man dureh Wiederholung der Proeedur sit vom 
Toxin entfernen. 

Zun/iehst habe ieh filtrirte Tetanuseultur naeh der Vorsehrift 
behandelt uud kann best~ttigen, dass tier Sublimatniedersehlag die 
totale Giftmenge enth/~lt, aber ich bin niemals im Stande gewesen, 
das Gift frei yon Biuretreaetiou zu erhalten, obwohl die Reinig'ungs- 
procedur wiederholt wurde. 

Da hmmoniumsulfat mit dem Gifte eine bedeutende Menge der 
ungiftigen Albumosen der Culturfltissigkeit f/illt, so habe ieh die 
B r i e g e r - B o e r ' s c h e  Methode wie folgt modifieirt. 

Die filtrirten Tetanuseulturen, geztiehtet in der earbonatreiehen 
Bouillons werden mit einer halben bis doppelten Menge tier ein- 
proeentigea ZinkehloridlSsung versetzt, der entstandene Niederschla8' 
enth/tlt die totale Giftmenge mit einer geringen Beimengung yon 
ungiftigen Albumosen 2). 

Naeh griindliehem Wasehen wird die Doppelverbindung in Wasser 
suspendirt und allm/ihlieh mit Ammoniumsu!fat bis zur S/~ttigung 
versetzt. Die Doppelverbindun 8" wird durch Ammoniumsulfat zer- 
legt, und das so freigemaehte Gift ausgesalzen, Die ganze Gift- 
meng'e finder sich im Niedersehlag. Aus der so gef/tllten Masse wird 
das Salz grSsstentheils dureh langdauerndes Dialysiren entfernt; 
dem Dialysat setzt man die gleiehe Menge yon 0.5proc. Sublimat- 
15sung zu, die ganze Giftmenge setzt sigh dann als Bodensatz ab 

1) Ueber die Toxine der Diphtherie u. des Tetanus. Deutsche reed. Wochen- 
schrift. 1896. Nr. 49. 

2) tIayashi, Ueber die chemische Natur des Tetanustoxins. Mittheilungen 
aus der medic. Facult. d. kais.-jap. Univers. zu Tokio. Bd. IV Nr. VII. 
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und wird nach mehrsttindigem Stchenlassen abfiltrirt. Das Filtrat 
zeigt keine Spur yon Giftwirkung mehr, obwohl sine geringe 
Quantitat der Albumosen darin vorhanden ist. Der Sublimatnieder- 
schlag wird naeh tUchtigem Waschcn mit destillirtem Wasser in 
einer gentigenden Mange 3proe. AmmoniumbicarbonatlSsung gelSst 
und dann mit schwefelsaurem Ammon zerlegt. Das so fi'eigemachte 
Gift zcigt immer deutliche Biuret- und Millon's-Reaction. Dis Ope- 
ration wird wiederholt; das Filtrat, befreit yon Sublimatniederschlag, 
enthalt keine Spur yon Albumosen mehr. Das yon Sublimat he- 
ft'cite Gift zeigt immer noch deutliche Biuret- und Mi l lon ' s  Re- 
action und i s t  fallbar durch Ferroeyankalium, Gerbsiiure mit Essig- 
saure, Quecksilberchlorid und durch Zusatz yon Ammoniumsulfat bis 
zur Sitttigung. Die Toxicitat wird jedes Mal verringert, so oft man 
die Operation wiederholt. 

Die mit Magnesia alba neutralisirte Bouillon ist carbonatarm; 
darin wachst der Tetanusbacillus sehr tippig'~ und dementsprechend 
ist die Giftproduction reichlich; Gypszusatz zu der Bouillon scheint 
keinen begtinstigenden Einfluss auf das Bacillenwachsthum und die 
Giftproduction zu haben~). 

Die keimfrei gemachte Cultur wird mit der 2/~--2fachen Menge 
einprocentiger ZinkchloridlSsung versetzt. Das entstandene Sedi- 
ment reisst immer nur einen Theil des Giftes nieder, weil das 
Substrat zu wenig gelSstes Carbonat enthalt~ um sine gentigende 
)Ieng'e yon basischem Zinkcarbonat dureh Zinkchloridzusatz zu 
bilden und die totale Giftmenge zu fallen. 

Die so gebildete Zinkverbindung hat wahrscheinlich keine 
resp. nur eine geringe Beimengung yon ungiftigen Albumosen, da das 
basische Zinkcarbonat mit dem Tetanusgift sich eher verbindet, als 
mit Albumosen. Diese Verbindung zerlegt man mit Ammonium- 
sulfur und behandelt das freigemaehte Gift nach der oben be- 
schriebenen B r i e g e r - B o e r ' s c h e n  Methode. Im Sublimatnieder- 
sehlag finder sich die ganze Giftmenge, und das vom ~Niederschlag 

befreite Filtrat enthalt keine Spur yon Albumosen im Gegensatz zu 
obigen Fallen, in denen carbonatreiche Sodabouilloncultur angewandt 
wurde. Das Gift~ gereinigt dureh zweimalige Wiederholung der 
Procedur, dient zur Anstellung der Eiweissreactionen. Es zeigt die 
charakteristische Biuret- und Mi l lon ' s  Reaction; Ferrocyankalium 
und Gerbsaure mit Essigsaure~ Ammoaiumsulfatsattigung und Sublimat 

I) Brieger, Weitere Erfahruagen fiber Bacteriengifte. Zeitschr. f. Hygiene. 
1895. Bd. XIX. 
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rufen FMlung hervor; also die eharakteristisehen Farbungs- und 
Fallnngsreaetionen der Proteinstoffe sind alle vorhanden. 

Da das Gift, isolirt naeh den oben angegebenen Methoden, die 
Eiweissreaetionen zeigt, so darf man nieht als bewiesen ansehen, 
dass das Tetanusg'ift den Eiweissstoffen nicht angehSrt, wie Bri  ege r 
und B o e r  behaupten. 

II. F ~ l l u n g e n  m i t  a b s o l u t e m  Alkoho l .  
Nach B r i e g e r  und C. F r a n k e l  t) lasst sieh die gauze Gift- 

menge der Tetanuseultur dureh Zusatz yon absolutem Alkohol 
fallen. Abet T i z z o n i  und Ca t ann i2 )  geben an, dass die Giftig'- 
keit dureh Fallen mit Alkohol zerstSrt wurde. 

Ieh habe Tetanuseulturfiltrat mit der zehnfaehen Menge ab- 
soluten Alkohols (99"8 Proe.) gemischt. Der naeh zwSlfstUndigem 
Stehenlassen abfiltrirte Niedersehlag ist in Wasser leieht 15slieh und 
enthMt die gauze Giftmenge; das Filtrat dagegen hat keine Spur 
yon Giftwirkung. 

Daraus kann man sehliessen, dass Alkohol das Tetanusgift 
nieht 15st, seine WasserlSsliehkeit nieht verandert und endlich 
seine Giftigkeit nieht zerstSrt. 

III. F a l l u n g  mi t  M a g n e s i u m s u l f a t .  
Wenn man dem sterilen Bouilloneulturfiltrat Magnesiumsulfat 

bis zur Sttttigung hinzuftigt, so entsteht ein weisser Niederschlag; 
dieser wird naeh einer ~qaeht abfiltrirt~ mit ges~tttigter Magnesium- 
sulfatliisung gewasehen und in Wasser gelSst und die LSsung auf ihre 
Giftigkeit gepriift. Es ergiebt sich~ dass der Niederschlag nur einen 
Theil des Giftes enthMt. Demnaeh bleibt der andere Theil in dem 
yon ~iedersehlag befreiten Filtrat. Somit hat das Magnesiumsulfat 
nieht die Fghigkeit, die totale Giftmenge auszufallen. Daher kann 
man die Globulinnatur des Giftes aussehliessen. 

Um zu erfahren, welehe Art yon Eiweissstoff dutch Magnesium- 
sulfat aus AlbumosenpeptonlSsung gefa!lt wird~ habe ieh eine ftinf- 
proeentige PeptonlSsung mit Magnesiumsulfat ausgesalzen und den 
Bodensatz, naeh ttiehtigem Wasehen mit gesattigter Magnesiumsulfat- 
15sung, in Wasser gelSst und dialysirt. Das Filtrat ist aueh gleieh- 

1) Untersuchungen tiber Bacteriengifte. Berl. klin. Wochenschr. 1890. Nr. 
11 u. 12. 

2) Archiv f. exper. Path. u. Pharm. Bd. XXVII. 1890. 
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zeitig dialysirt worden. Dureh fraetionirte Fallung mit gesattigter 
AmmoniumsulfatlSsuag babe ieh festgestellt, dass der Niedersehlag 
aus primaren und seeund~ren Albumosen mit geringer Beimengung yon 
Pepton besteht and dass das Filtrat aueh beide Arten yon Albumosen 
mit grSsseren Mengen yon Pepton enthalt. 

IV. F r a e t i o n i r t e  F i i l l u n g  mi t  A m m o n i u m s u l f a t .  

Worm man die bisher erhalteaen Resultate iibersieht~ so finder 
man~ dass die giftige Substanz immer die Eiweissreaetionen zeigt 
und zwar den Albumosen nahe steht. Ob das Gift dureh fraetionelle 
FKllung mit Ammoniumsulfat yon ungiftigen Albumosen trennbar ist 
oder welche Art yon Albumosen der hauptsi~ehlichste Virulenztr~ger 
ist, sell zun~tehst entsehieden wel'den. 

Die yon earbonatarmem Substrat g'ewonnene Zinkearbonatgift- 
doppelverbindung wird in Wasser suspendirt, und in die Fltissigkeit 
die gleiehe Menge yon gestittigter AmmoniumsulfatlSsung allm~thlieh 
eingetragen. Die Doppelverbindun~ wird Anfangs aufgelfst, 
dann tritt Trtibung ein in dem Maasse~ als die Ammonium- 
sulfatmenge sieh vermehrt. Der Niedersehlag ist also prim~re 
Albumose. Er wird naeh zwSlfsttindigem Stehenlassen auf dem 
gehiirteten Filter ~esammelt; das einmalige Filtriren gentigl meistens 
nieht, die totale Giftmenge zu trennen; dureh wiederholtes Filtriren 
aber kann man das Filtrat giftfi'ei maehen. Seeunditre Albumosen 
A und B sind spurweise im Filtrat vorhauden. Die primitre Albumose 
enthiilt die volle Giftmenge; man ist nicht mehr im Stande, sie in 
giftige und ungiftige Antheile zu trennen. Also dureh Ammonium- 
sulfatfallung ist es mir nieht gelungen, das Tetanusgift yon primltrer 
Albumose zu trennen. 

Die carbonatreiehe Cultur wird mit ZinkehloridlSsung versetzt; 
das veto Giftniedersehlag befreite Fiitrat ist giftfrei, doeh enthfilt 
es noeh sine nicht unbedeutende Menge primitrer Albumose. Also 
kann man sagen, dass das Tetanusgift als Zinkcarbonatdoppelver- 
bindung chef als die ungiftig'e primiire Albumose gefallt wird und 
die giftige primi~re Albumose yon der earbonatarmen Cultur nieht 
mit der ungifti~en vermiseht wird~ weil yon der earbonatarmen 
Caltur das Tetanusgift nur theilweise als Zinkverbindung f~llt~ 
wegen der ungentigenden Mange des gebildeten Ziakcarbonats. 

So seheint das Tetanusgift eine Art yon primarer Albumose 
zu sein. 
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V. C u l t i v i r u n g  des  T e t a n u s b a e i l l u s  au f  e i w e i s s f r e i e m  
resp .  a l b u m o s e n f r e i e m  S u b s t r a t e .  

Urn die ehemische Natur des Tetanustoxins noch genauer zu 
erkennen, ist es erforderlich, Tetanusbaeillen auf einer eiweiss- 

.freien lq/ihrlSsung zu ztichten. Schon die fl'tiheren Autoren haben 
das angestrebt. 

U s e h i n s k y  1) gelang es, den Tetanusbaeillus auf einem ei- 
weissfl'eien Substrate zu ztichten, und er hat die genaue Vorschrift 
fiir die N/thrbodenmischung" angegeben. Nach B u c h n e r  2) wuehs 
der Tetanusbacillus auf ether eiweissfl'eieu N/ihrlSsung, die leider 
nieht genauer~ sondern nur als Asparasiu und Mineralsalze ent- 
haltend beschrieben ist. Beide Autoren erhielten mit dem gebildeten 
Gift Eiweissreaction und hielten dessen Iqatur filr eiweissartig. I~ach 
B r i e g e r  (1. c.) bildet die U s e h i n s k y ' s e h e  N/ihrmixtur keinen 
N/ihrboden flit den Tetanusbaeil!us , was im Widerspruch mit den Be- 
obaehtungen yon U s e h i n s k y  und B u c h n e r  steht. 

Ieh habe zun/ichst eine IqiihrlSsung uaeh U s e h i n s k y ' s c h e r  
Vorsehrift hergestellt und mit ihr wiederholt die Cultivirung des 
Tetanusbacillus probirt; leider sind die Resultate immer negativ 
ausgefallen. 

Da Pepton sich nicht mit basisehem Zinkearbonat verbindet und 
in Folge dessen leicht vom Tetanusgift getrennt werden kann, so 
habe ich echtes Pepton aus offieinellem Peptonum siccum bereitet:3), 
in der Menge yon ein halb bis ein Proeent der Useh insky ' s ehen  
Mixtur zugesetzt und die ZUehtung des Tetanusbaeillus versueht. 
Der Versuch ist miss!ungen. 

Die Cultivirung auf neutralisirtem sterilisirten Ham mit Trauben- 
zueker allein oder mit Traubenzueker und echtem Pepton wurde 
ebenso vergeblieh versucht. 

Das Albumosenpeptongemiseh, welches fl'ei von prim/trer 
Albumose ist, wurde naeh tier analogen Methode wie das Pepton 
dargestellt und der I U s e h i n s k y ' s c h e n  N~thrfltissigkeit zugesetzt, 
doch ist es mir nicht gegltiekt, damit ein positives Resultat zu 
erhalten. 

Da Rindfieisehbouillon reeht eiweissarm ist, so habe ieh eine 
Reihe yon Cultivirungsversuehen mit ihr angestellt. Man neu- 

1) Centralbl. f. Bact. u. Parasit.-Kunde. 1893. Bd. XIX. 
2) Mtinch. reed. Wochenschr. 1893. Bd. XXIV. 
3) Piek, Hoppe-Seyler'sZeitschr. f.physiol. Chemie. Bd.XXIV. tteftIII ; 

Kiihne u. Chittenden, Zeitschr. f. Biologic. Bd. XX. 
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tralisirt die Bouillon mit Magnesia alba and filtrirt vom UnlSslichen 
ab, nachdem man die Bouillon bei neutraler resp. amphoterer Reaction 
eine Zeit lang gekocht hat. Darnach macht man die Bouillon etwas 
alkalisch mit Magnesia alba. Die so bereitete Bouillon, gemischt 
mit der gleiehen Menge yon gesiittigter AmmoniumsulfatlSsung, zeigt 
leiehte doeh deutliche Trtibung, und naeh mehrsttlndigem Stehenlassen 
bemerkt man einen geringea flockigen Niederschlag. Den Nieder- 
schlag sammelt man auf dem Filter, wiischt mit halbges~ttigter 
AmmoniumsulfatlSsung ttichtig aus und 15st ihn in mSglichst kleiner 
Menge (l/~o bis 1/15 der ursprUnglichen Quantitat) Wassers. Die 
LSsung chemisch untersucht zeigt nachweisbare F~trbungs- und 
Fitllungsreactionen der Eiweissstoffe. 

~qach Zusatz yon 1/2 Proc. Traubenzucker und Kochsalz wird 
die Bouillon als Tetanusu~thrboden angewandt, aber d'er Bacillus ge- 
deiht darin sehr klimmerlich und dementsprechend ist die Giftbildung 
Ausserst gering, so dass Miiuse yon 10--13 g KSrpergewicht erst 
nach subcutaner Injection yon 0'0001--0"0003 ccm des Culturfiltrates 
starben. Aus solchem Culturfiltrat kann die totale Giftmenge als Zink- 
doppelverbindung gefallt werden; die gut ausgewaschene Zinkver- 
bindung wird durch Zusatz yon Ammoniumsulfat zerlegt und das frei- 
gemachte Gift gefitllt, indem die LSsung mit dem Salze halb ge- 
s~tttigt wird. 

Das Culturfiltrat, mit einer gleichen Menge yon gcsitttigter 
AmmoniumsulfatlSsung versetzt, trtibt sich ganz wenig. Bemerkens- 
werth ist es, dass dureh wiederholtes Filtriren die totale Giftmenge 
auf dem Filter zuriickgehalten wird und dass man das Filtrat gift- 
frei erhi~lt. Der minimale Niederschlag auf dem Filter wird mit 
halbges~tttigter AmmoaiumsulfatlSsung gewaschen und dana in Wasser 
gelSst. Die LSsung besitzt die gauze Giftigkeit. Sic wird mit 
Ammoniumsulfat ges~ttigt und dann mit der gleichen Meng'e Wassers 
verdtinnt; den entstandenen Bodensatz sammelt man auf dem Filter 
und wascht ihn wieder mit halbges~tttigter AmmoniumsulfatlSsung; 
nach der mSglichst sorgf~tltigen Absaugung" der Ammoniumsulfat- 
15sung zwischen Filtrirpapier 15st man den Niederschlag in einer 
!/4o--1/so der des ursprtingliehen Filtrates entsprechenden Menge 
Wasser. Die LSsung untersucht man chemisch: Biuretreaction nach 
P o s n e r 'scher Methode ist deutlicb, ebenso die M il 1 o n +sche Reaction, 
auch die Fallungsreactionen mit Quecksilberjodidjodkalium~ Pikrin- 
s~ture und Gerbsi~ure mit Essigs~ure stellen sieh sichtbar ein; kurz, 
damit sind die wichtigen Eiweissreactionen festgestellt. 

Zur Controlle wurde die sterile Bouillon im BrUtofen ebenso 
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lange wie die Tetanuseultur digerirt und darnaeh auf ihren Eiweiss- 
gehalt untersueht, abet es wurde keine Verminderung gefunden. 

Der Zusatz yon eehtem Pepton zur Bouillon, welehe wie oben 
ang'egeben bereitet war, hat keinen Einfiuss auf die Baeillenent- 
wiekelung. 

Ieh habe zun~tehst k~ufiiehes Pepton yon prim~rer Albumose 
befreit. Die eiweissarme Bouillon, welehe ftir den Tetanusbaeillus ein 
sehleehter ~iihrboden ist, bildet ein gutes Substrat, wenn man so 
bereitetes Albumosenpeptongemiseh zur Bouillon im Verhaltniss yon 
ein halb bis ein Proeent zusetzt. Tetanusbaeillen gedeihen darin iippig 
und in Folge dessen ist die Giftproduetion aueh reichlieh. Vom Cultur- 
filtrate tSdteten 0"00003 eem 10--16 g sehwere M~tuse in 3--4 
Tagen and 0"0001 cam innerhalb 1--11/2 Tagen. Die totale Gift- 
menge des Culturfiltrates kann als Zinkdoppelverbindung nieder- 
gesehlagen and dureh Hinzufligen von Ammoniumsulfat bis zu 
halber S~tttigung yon Zinkearbonat befi'eit und vollsttindig gef~llt 
werden. Das yon der Zinkverbindung befreite Filtrat trtibt sieh 
nieht mehr auf Zusatz der gleiehen Menge der ges~ttigten 
AmmoniumsulfatlSsung, ist also fi'ei yon prim~trer Albumose. 

Mit einer gleiehen Menge ges~tttigter AmmoniumsulfatlSsung 
versetzt, trtibt sieh das Culturfiltrat ganz weniff; naeh mehr- 
sttindigem Stehenlassen filtrirt man es mehrmals, bis das Filtrat 
ganz giftfrei wird; die ganze Giftmenge bleibt dana auf dem Filter. 
Den Iqiedersehlag waseht man mit einer grossen Quantit~tt halb- 
ges~tttigter AmmoniumsulfatlSsung und 15st ihn in einer geringen 
)/[eng'e Wasser; die LSsung wird mit Ammoniumsulfat ges~tttigt 
und dann mit einer gleiehen Menge Wasser verdtinnt. Die leiehte 
Trtibung wird auf dem Filter gesammelt und gut mit halbgesitttigter 
AmmoniumsulfatlSsung gewasehen. ~aeh dem Absaugen der Ammo- 
niumsulfatlSsung 15st man den l',Tiedersehlag in einer geringen 
Menge Wasser, etwa ~/40--1/s0 der ursprtingliehen Cultur entspreehend. 
Die LSsung giebt Eiweissreaetionen, d. h. Biuretreaetion naeh der 
Posner ' seher  Methods und die Mil lon 'sehe Reaction, F~tllungen 
mit Pikrins~ture, mit Gerbs~ture und Essiffsiture und mit Queeksilber- 
jodidjodkalium. 

Kurz gefasst sind die Resultate folgende: Eiweissfreies Substrat 
fUr den Tetanusbaeillus liess sieh nieht finden. Rindfieisehbouillon ist 
ziemlieh eiwe~ssarm und enth~lt nur geringe )/[enge von Protein- 
stoff, der dutch halbe S~tttigung des Ammoniumsulfates fltllbar ist. 
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In soleher Bouillon (mit Traubenzuekerzusatz) w/ichst tier Tetanus- 
bacillus, obwohl sehr schleeht, dabei wird die dutch halbgesattigte 
AmmoniumsulfatlSsung f~tllbare Substanz auf das Minimum ver- 
mindert, jedoeh enth~tlt sie die totale Giftmenge. Von einer g'rossen 
Menge der Cultur gesammelt uud concentrirt, giebt der Niedersehlag 
F~trbungs- und F~tllungsreaetionen der Eiweissstoffe. Also das in 
Bouillon enthaltene Eiweiss, welches durch halbe S~tttigung mit Ammo- 
niumsulfates f~llbar ist, wird durch Baeterienentwickelung zersetzt 
nnA es bildet sich das giftige Product, welches ebenfalls dureh halbe 
Sattigung mit Ammoniumsulfat f/tllbar ist und Eiweissreactionen zeigt. 
Den Einwand aber, dass das unzersetzt gebliebene Eiweiss mit dem 
Gifte gemischt sei, kann ich nicht widerle~en. Zusatz yon eehtem 
Pepton zur Bouillon hat keinen Einfluss auf die Baeterienent- 
wiekelung. 

Die Bouillon mit Zusatz yon seeund~tren Albumosen und Pep-  
ton ist far den Tetanusbaeillus ein guter N~hrboden. Die Giftigkeit 
des Culturfiltrates ist st~irker als !in den F~illen ohne Zusatz und auch 
der durch halbe S~ttigung Ammoniumsulfates f~llbare Niedersehla~ ist 
reiehlicher, weleher auch Eiweissreactionen giebt. Es ist also wahr- 
scheinlich, dass das Tetanusgift ein Eiweissstoffist. Der Einwand aber, 
dass der Bacillus hier auf Kosten der secund~tren Albumosen sieh 
cntwickelt und dass das in der Bouillon yon vornherein enthaltene 
Eiweiss theilweise unzersetzt bleibt, ist zul/issig. 

So weir aber ist es sicher, dass das Tetanusgift 1. durch halbe 
S~tttigung mit Ammoniumsulfat ffef~llt wird, 2. mit basischem Zink- 
r sich verbindet und 3. ~usserst giftig ist trotz der so geringea 
Mr des ~iederschlages. 

VI. S c h l u s s f o l g e r u n g e n .  

Das Gift, isolirt nach der Br ieger -Boe!r ' schen  Methode, so- 
wie nach tier yon mir modificirten Methode, zeigt deutliehe Eiweiss- 
reactionen, daher fehlt der Beweis, dass das Gift nieht zu den 
Prote~nstoffen gehSrt. 

Mag'fiesiumsulfats~tttigung fKllt alas Gift nur theilweise. 
Fallung mit absolutem Alkohol raft keine Ver~nderung der 

physikalischen und toxikologisehen Eigensehaften des Toxins hervor. 

�9 Halbe SKttigung mit Ammoniumsulfat schl~tgt alas Gift nieder. 

Das Tetanuseulturfiltrat, das durch Zinkchloridzusatz veto Te- 
tanusgift befreit ist, enth~ilt noch prim~tre Albumose, folglieh kana 
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man sehliessen, dass die Zinkdoppelverbindung des Tetanusgiftes 
eher als die der ungiftigen primiiren Albumose gef~llt wird. 

Auf eiweissfreiem Substrat w~tehst tier Tetanasbacillns nicht. 
Eiweissarme sowie an primarer Albumose arme Bouillon bildet 

einen ziemlich guten •iihrboden ftir den Tetanusbaoillus und das 
gebildete Gift ist bier aueh fiillbar durch basisehes Zinkcarbonat 
oder Ammoninmsulfat in halber S~tttigung. 

Nach den erhaltenen Resultaten, ist das Tetanusgift hSehst- 
wahrscheinlich ein Prote'instoff, und zwar gehSrt es nicht tier 
Globulin- oder Albumingruppe an, sondcrn ist eine prim~re Albumose. 


